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Minimum des Niederschlages mit weniger als 500 mm darstellt, er-folgt in der Cascadenkette wiederom eine Zunahme bis iiber 1500 mm. Erst dahinter, in den "Columbia Deserts", liegt das zweite, raumlich ausgedehntere und dem Grade nach extremere Minimum : die Niederschlagsmenge betragt bier 200 mm, nur im Osten scheint sie auf 300 mm anzusteigen, soweit aus den nur sparlieh vorliegen-den Daten gescblossen werden kann. Bier feblen, zumal bei dem plateauartigen Charakter des Landes, die bacbspeisenden Quellen ; perennierende Fliisse gibt es nur drei, und das sind die "Fremd-linge" Columbia, Snake und Yakima.
Almira bat keinen Fluss. Dafiir aber hat es in seinem aus der Verwitterung des Basaltes hervorgegangenen, feinkbrnigen Boden2 einen Q-rund, der die Winterfeuchtigkeit lange zuruckhalt, und, regelrecht bearbeitet, das ideale Terrain fiir Troekenfarmen gibt. Denn der grdsste Teil des Niederschlages fallt in Form von Schnee ; das wohltatige Nass sickert in den Boden ein und geniigt, um das Getreide im Lauf e des Sommers zur Reife zu bringen.
Das Gestein, das den fruchtbaren, weil hygroskopisehen und an Saken reichen, jugendlichen Boden von Almira liefert, ist der Basalt der gewaltigen Lavataf el, die den nbrdlichen Teil der ' ' Great Basin" genannten Region erfullt, und bekanntlich mit dem Dekkan und der nordatlantisehen Lavataf el die grossten Lavaausbreitungen der Erde darstellt. Die maximale Machtigkeit der in 15-20 m dicken Stromen iibereinander geflossenen Lavadecke betragt 1200 m. Doch in der von uns besuchten Region im "Big Bend" des Columbia ist die Machtigkeit weit geringer: in der Gegend von Almira liegt die Landoberflache in etwa 450 m, und am Columbia und in der Grande Coulee tritt bereits die Unterlage der Laven ans Licht.
Die Machtigkeit der Laven wechselt also betrachtlich : auch im W, jenseits des Columbia, am Table Mountain z. B., treten wieder ganz andere Machtigkeiten von Lava auf. Diese Verschiedenheiten konnen auf zwei Ursachen zuruckgefuhrt werden: auf ungleiche Machtigkeit der urspriinglichen Ablagerung infolge Unebenheit des prabasaltischen Gelandes, und auf regionale Abtragung. Beide Ursachen mogen in unserem Falle mit im Spiele sein.
Bei dieser Gelegenheit ist es nbtig, eine etwa bestehende falsche
2 Frank C. Calkins : Geology and Water Beeources of a Portion of East-Oen-tral Washington, Water- Supply and Irrigation Paper No. US (Washington. 1906), S. 25 ff.

